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Feld Nn VIII (iv) ERKLARUNG: ERFINDERERKLARUNG (nur im Hinblick aufdie Bcstimraungder Vcrelnlgtcn Staaten

von Amerika)
Die Erkldnuig mufi dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldem VIII, VIII (i) bis (v)

(allgemein) undinsbesonderedie AnmerhungenzumFeidNr, Vlllftv). WirdtUesesFeldnichtbenutzt, sosollte dieses BlattdemAntragniclu

beigejugt werden.

Erflndererklarung (Regeln 4.17 Ziffer iv und Slbis.l Absatz a Ziffer iv)

im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ich erklare hiermit an Eides Statt, daB ich nach bestem Wissen der ursprUngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur

ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes

bin, fUr den ein Patent beantragt wird.

Diese Ericiarung wird im Hinblick auf und als Tail dieser intemationalen Anmeldung abgegeben (fells die Erkianing zusammen mit

der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklfirung wird im Hinblick aufdie intemationale Anmeldung Nr. PCX/ abgegeben (fells

diese Erklfirung nach Regel 26ter eingereicht wird).

Ich erklfire hiermit an Eides Statt, da0 mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehdrigkeit den neben meinem Namen

aufgefuhrten Angaben entsprechen.

Ich bestfitige hiermit, daB ich den Inhalt der oben angegebenen intemationalen Anmeldung, einschlieBlich ihrer AnsprOche,

durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser intemationalen Anmeldung gemSB PCX Regel 4. 1 0 samtliche

Auslandsanmeldungenangegeben undhabe nachstehend unterderOberschrifl'TrahereAmneldungen^unterAngabedesA
des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, samtliche Anmeldungen fur

ein Patent bzw. eine Erfmderurkunde in einem anderen Staat als denVereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschlieBlich aller

intemationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als .die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren

Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Prioritfit beanspmcht wird, vorangeht

FrOhere Anmeldungen: . . . CH. 20Q2. . 1421. / .02 . . SchwedLz

Ich erkenne hiermitmeine Pflicht zur Offenbamngjeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zurPrOfung der Patentmhigkeit

in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschlieBlich. im Hinblick auf

Teilfortsetzungsanmeldungcn, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der frQheren Patentanmeldung und dem

intemationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erklare hiermit, daB alle in der vorliegenden ErklSrung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der

Wahrheit entsprechen, und ferner, daB ich diese eidesstattliche Erklarung in Kenntnis dessen ablege, daB wissentlich und vorsatzlich

falsche Angaben oder dergleichen gemSB § 1 00 1 , Title 1 8 des US-Codes strafbar sind und mit Geidstrafe und/oder GefUngnis bestraft

werden kOnnenund daB derartige wissentlich und vorsatzlich falscheAngaben die Rechtswirksamkeit dervorliegenden Patentanmeldung

oder eines aufgmnd deren erteilten Patentes gefehrden kdnnen.

Hanspeter STEFFEN \
Name: -

^ ,
- - -

Wohnsitz:., Sch^eiz
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Lindens.tpas«e.39- • -3427- zenst or^fNgcfa we-:

Staatsangehdrigkeit:
Schweizer

Unterschrift des Erfmders:

(falls nicht bereits das Antragsformular unt^feofif^beif/C'ird oder

falls die Erklarung nach EinreichungderintemationalenAnmeldung

nach Regel 26/erberichtigtoderhinzugefugt wird. Die Unterschrift

muB die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum: .Au.g.«*.?.P93

(derUnterschrift, falls dasAntragsformular nichtunterschrieben

wird Oderder Erklfirung, die nach Regel 26ternach Einreichung

der intemationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefDgt

wird)

Name:
Hanspeter STEFFEN

Lindenstrasse 39 3427 Utzenstorf Schweiz
Wohnsitz:

(Sladt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: ^^^^^?.^.?1^.^.^sse 39, . ,
.3427. Utzeristorf

. .
.Sphweiz

Schweiz
Staatsangehdrigkeit:

Unterschrift des Erfinders:

(falls nicht bereits das Antragsformula/uij^r^rie^n wird oder

falls die Erklarung nach Einreichung der intemationalen Anmeldung

nach Regel 26/crberichligl oder hinzugeftigt wird. Die Unterschrift

muB die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

(derUnterschnfi4afif5L ifntra^fi^ularnicht unters^

wirdoderder Erklarung, dienachRegel26/er nach Einreichung

der intemationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugeftigt

wird)

Diese Erklfirung wird auf dem folgenden Blatt fortgcftlhn. "Forlselzungsblatt ftir Feld Nr. VIII (iv)"


